
Nandi (Kartc 2)

Die Sprcchcr ncnnen sich /nd:nti/ odcr /nd:ntiek/» Sg. /na:nti:n/« /na:ntinct/.^

Die Sprachbezcichnung ist cbcnfalls /nd:nti/. Die Sprecherzahl wird mit 261 969 an-

gegeben, womit die Nandi nach den Kipsikiis die zweitstarkstc Untcrgnippe dcr Kalen-

jin darstcllen. Den Kern des Wohngcbietcs bildet ein welligcs, rcgcnrciches Hochland

(mittiere Hohe 1800m), das im Suden und im Westcn von Steilabfallen (Escarpments)

natiiiiich begrenzt wird. Im Norden und Nordosten setzt sich die Hochcbcne (Uasin

Gishu Plateau) fort. Das Land ist iiberwiegend Weidc- und Ackcrland mit nur einigen

Tceplantagen im Siidwesten und dichten Waldern im Westcn und Siidostcn.

Unmittclbare Nachbarn dcr Nandi sind die Bantu-sprachigen Luhya im Westcn und

die klcine Gruppe der Kalenjin-sprachigen Terik im Siidwesten. An den ubrigcn Gren-

zen crgcben sich kcinc ausgesprochenen Nachbarschaftsverhaltnissc, denn die im Sii-

dcn angreiucnde Kano-Ebcnc ist cthnisch gcmischtes Piantagengebiet, und im Norden
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und im Wcstcn gcht dcr Nandi-Bcrcich in das chcmals curopaischc Farmland mit hcu-

tc untcrschicdlichcr Bcsicdlung iibcr.



Kspsikiis (Kartc 3)

Die Sprcchcr ncnncn sich /kipsikf:s/ , /kipsiki:syfck/ , Sg. /kipsikisi:n/

»

/kipsikisitntct/. Dcr Sprachnahmc ist /kipsikiis/. Von andcrcn Gnippcn wcrdcn sic

auch als Lumbwa bczcichnct und erscheincn so auch mitunter in dcr Litcratur. Auch

flnden sich in altcrcn Tcxtcn die Schreibungcn Kiskis, Kisikis etc. Nach den Zensusan-

gaben bilden die Kipsikiis mit 471 459 AngchSrigcn die starkste Kalcnjin-

Untergruppc. Etwa 80 % der Kipsikiis wohnen im Kcricho-Distrikt, dessen Ausdeh-

nung sich im w'csentlichen mit dcm zusammenhiingenden Wohngcbiet der Kipsikiis

deckt. Dieses ist cin rciativ flachcs Hochland, das im Nordosten von der Kano-Ebene

eingcschnitten wird und sich nach Suden zum Amala-Rufi hin allmiihlich abscnkt. Der

Amala bildet die Sudgrenzc; im Westen wird das Land von den Gusii Hills und (nord-

lich davon) von den sich zum Viaoria-See abscnkcnden Kavirondo Plains begrenzt, im

Osten gcht cs in den stark anstcigcnden siidwcstlichen Mau-Wald und in ehemais euro-

paischcs Farmland iibcr. Um Kcricho und cntlang dcr Wcstseite wird das Landschafts-

bild von ausgedehnten Teeplantagcn bcstimmt.

Nachbarn dcr Kipsikiis sind im Suden die Maasai und im Westen die Bantu-

sprachigen Gusii (Kisii), Im Nordosten ergibt sich eine Obergangszone zu den Nandi.

Ostliche Nachbarn sind allcnfalls cinige im Mau-Wald lebende Okiek-Gruppen.



Keyo (Kane 4)

Die Sprcchcr nenncn sich /kcyart/, /kcyc:k/. Sg. /k6yo/, /k6ya:/ und ihrc Sprachc

/kcyo/. Die haufig (auch von dcr Verwaitung) gcbrauchte Form Elgeyo geht auf die

Maasai-Form dcs Namens zurtick (il-kcyo). Nach dem Zensus bilden die Keyo mit

110 SK)8 die viertgrofite Einhcit. Sie bewohnen den siidlichen Tell des Elgcyo-

Marakwet-Distrikts, einen von Norden nach Siiden ca. 130 km langen und im Durch-

schnitt 30 km schmaicn Streifcn Landes. Abgesehen vom aufiersten Siiden ist diescr

Khmalc Streifcn landschaftlich deutlich in drei weitere Langsstreifen gegliedert, niim-

lich flaches, kiihles Hochland im Wcsten, den fast 1000 m abfallenden, grtincn West-

hang dcs Kcrio-Tals und die flachc, hcific Talsohle westlich dcs Kcrio-Flusscs. Besiedelt

sind uberwiegend der Hang und die Hochflachc, da die Talflache zu hcifi ist, wech-

selnd unter Uberschwcmmung und Diirrc leidet und in frtihcren 2Iciten zu wenig

Schutz gegen Oberfalle bot.

Ein enges Nachbarschaftsvcrhaltnis ergibt sich nur zu den Markwcta, dcren Gcbiet

im Norden angrenzt, ansonsten wird das Kcyo-Gcbiet von ehcmals europaischcm

Farmland oder - im Kcrio-Tal - von kaum besicdcltcm Gcbiet umgcbcn.



Tuken (Kane 5)

Die Sprechcr nennen sich /tuken/, /tukcn6:k/, Sg./tukcni:n/, /tukcni:ntct/ und

ihrc Sprachc /tuken/. Schrcibvarianten sind Tukin, Tugen, Tugin etc. Sie sind bei an-

dcren Gruppcn auch als Kamasya (Kamasta) bckannt.^ Mit dcr angegebenen Zahl von
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130.249 bildcn sic die drittgrdfitc Sprechcrgnippe dcr Kalenjin. Ihr Gcbiet lafit sich

grob in drci Landschaft- und Besicdlungszonen tcilcn, namlich (1) die regcnreichcn,

fruchtbaren und am dichtcstcn bcsicdckcn Hange und Hochflachcn dcr Tuken- oder

Kamasia-Bergc, die im Siiden an den Lembus-Wald anschlicficn, (2) wcstlich davon die

kaum bcsicdcltc, trockene Osthalfte dcs Kcrio-Tals und (3) sudostlich dcr Tuken-Berge

rcgenarmcs und dOnncr besiedeltes Land mitdcrer Hohe, das sich nach Norden hin

Icicht absenkt und immer trockcncr wird.

Nachbam der Tuken sind im Norden und Nordosten die P^ot, siidiich dcs Baringo-

Secs die Maa-sprachigen Camus (Njcmps) und an dcr Wcstseite die Kcyo. Im Siiden

und Sddwcstcn grcnzt chemals curopaisches Farmland an.
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